Heißer Tanz um den Sieg beim
Finale der Jazzdance-Verbandsliga
20 Formationen fiebern dem Saisonfinale der Verbandsliga im
Jazz- und Moderndance entgegen, das an diesem Sonntag in Lebach stattfindet. In allen drei Altersgruppen liegen Mannschaften
aus dem Kreis Saarlouis vorne.
Kreis Saarlouis. Die Saison in der
Jazzdance-Verbandsliga steuert
auf ihr Finale zu. Besonders spannend ist die Ausgangslage in der
Kinderliga (bis elf Jahre). Hier
liegt nach zwei Turnieren „Impression“ vom gastgebenden TV
Lebach nach zwei zweiten Plätzen
mit Platzziffer vier an der Spitze,
dicht gefolgt von „Kiwanis“ (TSC
Blau-Gold Saarlouis) und „Pachenga“ (TV Schwalbach), die beide nach je einem Sieg und einem
vierten Platz punktgleich sind
(Platzziffer fünf ). Wer das letzte
Turnier gewinnt, ist Meister.
In der Jugend-Verbandsliga
zieht die Formation „l’équipe“
vom TSC Blau-Gold an der Spitze
einsam ihre Kreise. Das Nachwuchsteam, das in den vergangenen acht Jahren sieben deutsche
Meistertitel holte, führt die Tabelle souverän mit zwei Siegen an,

beide mit jeweils allen Bestnoten.
Auf Rang zwei liegen mit zwei
zweiten Plätzen ihre Clubfreunde
von „FoLeSa“, Rang drei hat „Sandance“ aus Zweibrücken inne. Für
Boundless vom TV Lebach lief es
in den ersten beiden Turnieren
nicht optimal. Nach einem fünften und einem siebten Platz belegt die Mannschaft nur Rang
sechs, will sich aber beim letzten
Turnier noch so weit wie möglich
nach vorne arbeiten.
Auch in der Verbandsliga der
Hauptgruppe ist nach zwei Turnieren bereits eine Vorentscheidung gefallen: Die Formation
„Sunrise“ aus Schwalbach, gerade
aus der Jugend zu den Aktiven gewechselt, führt nach zwei Siegen
klar vor „Purely“ vom TV Lebach
und „Expression“, dem zweiten
Team des TV Schwalbach. „Sunrise“ kann somit schon jetzt für die
Oberliga Süd planen.
Das Turnier der Jugendliga beginnt um 11 Uhr in der Lebacher
Großsporthalle
(Turnier-Ende
gegen 13.15 Uhr), die Turniere der
Kinderliga und der Verbandsliga
der Hauptgruppe werden ab 16
Uhr ausgetragen.
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